
 

Bielefeld, November 2019 
 

// 11.2019   Impressionen aus Lidingö – Bielefelder Kita-Leitungen und das AWO BK zu Gast in  

                        der schwedischen Frühpädagogik 

 
Im Rahmen eines EU-geförderten Mobilitätsprojektes erkundeten fünf Kita-Leitungen aus dem Raum Bielefeld 
gemeinsam mit vier Lehrer*innen des AWO-Berufskollegs vom 06.11.2019 bis zum 09.11.2019 das Arbeitsfeld 
sozialpädagogischer Fachkräfte („Förskolalärare“) in vorschulischen Einrichtungen („Förskolas“) für Kinder 
von 1 – 6 Jahren. 

 

Am Mittwochmorgen um 06.15 Uhr war es endlich so weit: Das lange geplante und erwartete Vorhaben 

fand seinen Auftakt am Bielefelder Hauptbahnhof, von dort aus ging eine zehnstündige Bahn- und 

Flugreise über Frankfurt  zum „Arlanda-Airport“ in Stockholm, dann war es nur noch ein kurzer Weg via 

Bus und Bahn auf die „grüne Insel“ Lidingö, einem großen Distrikt mit 47.000 Einwohnern in der Nähe 

der schwedischen Hauptstadt.  

 
 

 
 

 
Das AWO Berufskolleg stellte bereits vor über zehn Jahren die ersten Kontakte zu den schwedischen 

Kooperationspartnern her, seit 2012 ist es eine feste Tradition geworden, dass jedes Jahr im Frühling 10 

Studierende aus dem zweiten Ausbildungsjahr der Erzieher*innenausbildung ein einmonatiges 

Praktikum in unterschiedlichen „Förskolsas“ in Lidingö absolvieren. Dann erfolgte im Frühjahr 2018 

zudem erstmals der Besuch einer schwedischen Delegation, bestehend aus kommunalen Vertreter*innen 

der Stadt Lidingö und einigen Praxisanleiter*innen dortiger „Förskolas“ (Pendants zu deutschen 

Kindertagesstätten) in Bielefeld. Der Austauschgedanke, nun auch auf Leitungsebene, war geweckt – so 

bildete sich eine zehnköpfige Arbeitsgruppe, bestehend aus sechs Leitungen von Bielefelder 

Kindertagesstätten (beziehungsweise Familienzentren) und vier Lehrer*innen des AWO Berufskollegs, 

welche das Ziel einer Berufsfelderkundung in Lidingö verfolgten. Im Vorfeld wurde erhofft, zahlreiche 

Impulse für die eigene (pädagogische) Praxis, zum Beispiel im Hinblick auf die Gestaltung kindlicher 

Bildungsprozesse oder konzeptioneller Aspekte, gewinnen zu können. 

 

 

 

 



 

Bielefeld, November 2019 
 

 Am Donnerstagmorgen empfingen uns die Koordinator*innen des Schul- und Vorschulsystems der Stadt 

Lidingö unter anderem Maria Olovsson, Ingela Landén, und sechs Einrichtungsleiter*innen bzw. 

„Förskolalärare“ (ein Berufsbild mit akademischer Ausbildung, ähnlich den deutschen Erzieher*innen) 

im neu gestalteten Rathaus.    

                        

                                                                                               
Maria stellte zunächst die kommunale Struktur Lidingös und anschließend das vorschulische System 

Schwedens (mit lokalem Bezug) vor. Außerdem erläuterte sie den „Läroplan“, die verbindlichen 

Richtlinien für die nationalen „Förskolas“ mit deren zentralen Zielen (u.a. Förderung von Normen-/ 

Werteentwicklung/ Sprachförderung/ Digitalisierung von Lernprozessen/ Zugang zur Bildung für alle 

und die Bedeutsamkeit des Lernens). Nach einem kleinen Austausch aller Beteiligten bei einer stets 

gepflegten schwedischen „Fika“ (Kaffeepause mit Süßgebäck) sollten die ersten Hospitationen beginnen: 

Vier Kleingruppen, ein Mix aus Einrichtungsleiter*innen und Lehrer*innen des AWO Berufskollegs, 

folgten den schwedische Kolleg*innen in ihre „Förskolas“.  

Ohne gegenseitige Berührungsängste wurden die Bielefelder Besucher*innen direkt in das 

Einrichtungsgeschehen integriert, konnten die dortige Arbeit hautnah miterleben und sich auch daran 

beteiligen, sich mit den jeweiligen Teams und Leitungen austauschen beziehungsweise im Anschluss mit 

ihnen die erlebten Erfahrungen reflektieren.  
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Bielefeld, November 2019 
 

Mit derselben Offenheit, schwedischen Gelassenheit und Freundlichkeit wurden die „Hospitant*innen“ 

auch am Freitagmorgen in einer jeweils anderen Einrichtung empfangen, um somit Einblick in eine 

weitere „Förskola“ zu bekommen. Am frühen Nachmittag fand sich die gesamte Gruppe wieder im 

Rathaus ein und besuchte von dort aus eine (in Schweden verbindliche) schulvorbereitende „preschool 

class“ für 6 – 7-Jährige, in denen die Kinder spielerisch auf das Schulleben vorbereitet werden. Danach 

gab es, wieder zurück im Rathaus, einen umfassenden Einblick in das dort untergebrachte 

Fortbildungszentrum für Fachkräfte, welche zum Beispiel mit Kindergruppen ihr Wissen und ihre 

Fertigkeiten im gestalterisch-musischen Bereich [„Artlab“] oder in informatisch-technischen 

Handlungsfeld [„Komtek“] erweitern können. Im letzteren erlernen Kinder unterschiedlicher 

Altersklassen zum Beispiel Programmierfähigkeiten anhand des Umgangs mit Mini-Robotern, arbeiten 

mit einem 3D-Drucker oder einem Laserschneidegerät – allerdings wird auch die Anwendung von 

klassischem Werkzeug und Werkstoffen nicht außen vor gelassen, diese Angebote werden zudem durch 

hochqualifiziertes Personal betreut.  

 

Artlab   
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      Komtek              

                         

                                                                               
 
 

      
 
 
 



 

Bielefeld, November 2019 
 

Am Freitagnachmittag mündete die zweitägige Hospitation unter Einfluss der zahlreichen Eindrücke in 

eine abschließende Gesprächsrunde mit Maria Olovsson und ihren Kolleg*innen. Außerdem stieß Tapio 

Liimatainen, der stellvertretende Direktor für Bildung der Stadt Lidingö, dazu. Zunächst präsentierte 

Maria verschiedene Ebenen der Qualitätssicherung und Evaluation, welche für die „Förskolas“ 

maßgeblich sind, um sich stets weiterentwickeln zu können. Ein weiterer, insbesondere aus der 

Perspektive der Bielefelder Kita-Leiter*innen, höchst spannender Themenkomplex. Zum Abschluss gab 

es eine ausgedehnte Abschluss- und Reflexionsrunde der beiden Besuchstage, alle Beteiligten waren 

begeistert von den unterschiedlichen Impressionen und ersten Erkenntnissen, auch für weitere 

Gedanken hinsichtlich Besuche dieser Art. Am frühen Abend gab es einen gemütlichen Ausklang in einer 

lokalen Gastronomie, mit etwas Schwermut verabschiedeten sich die schwedischen Kolleg*innen, aber 

alle waren sich sicher, dass es ein Wiedersehen mit den Beteiligten gibt. 

(Markus Dunger) 
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Am Samstagvormittag traten die Bielefelder*innen, immer noch sichtlich beeindruckt von den 

vergangenen Tagen, ihre Heimreise an. Trotz einer langen Rückreise bestand der Elan, sich auch 

schnellstmöglich wieder zusammenzufinden, um die Erfahrungsgewinne in konkrete Arbeitsergebnisse 

zu überführen – schon jetzt ist es spürbar, dass Lidingö bei allen Teilnehmer*innen zahlreiche positive 

Spuren hinterlassen hat. Die Arbeitsgruppe setzt somit ihre Arbeit fort, im nächsten Jahr steht wieder 

der obligatorische Studierendenaustausch bevor (die Beteiligten lernen derzeit kräftig Schwedisch). 

Außerdem ist ein erneuter Besuch Bielefelds durch eine schwedische Delegation - mit vielen bekannten 

Gesichtern - absehbar, alle freuen sich auf das erhoffte Wiedersehen!                                        (Markus Dunger) 

 

 

                    

 

                        

 

 

 

           


